
Politik und Ökonomie aus der Perspektive 
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
5.3 Ökonomische Lage

„S: Die Zeit war so schlecht. Es 
konnte kein Kind ein zweites 
[Kind] mit nach Hause bringen. 
Meine Mama hätte ihm nur 
einen Kakao machen können. 
Aber die war meistens in der 
Arbeit. Einmal hat sie angefan-
gen in der Früh um 06.00 bis zu 
Mittag und dann hat sie um 
02.00 angefangen. Da ist sie 
erst in der Nacht nach Hause 
gekommen. Da bin ich schon 
im Bett gelegen.“
(SASSO, 250)

„R: Ich war ein Lausbub. [...] 
Geld war ja knapp. Und wir 
haben auf der Straße - in der 
Bäuerlegasse zum Beispiel, im 
20. Bezirk bei der Rauscherstra-
ße – Fußball gespielt. [...] 
Damals gab es bis 1938 die be-
rittene Polizei - und wir wurden 
mit der Polizei gejagt. Dann sind 
wir meistens auf das Kommissa-
riat, auf die Wachstube. Die war 
in der Wallensteinstraße. Und 
dort sind wir gestanden - wie 
pudelnass vor Wasser und 
sofort. [Auf jüdisch sagt man] 
ganz betroppst - also schuldbe-
wusst. Und der Polizist hat 
unsere Namen aufgeschrieben. 
Das war mindestens 1 bis 2 mal 
in der Woche. Ja und den 
nächsten Tag [war das ...] beim 
Direktor halt so: ‚Warum spielt 
ihr auf der Straße Fußball?‘ Was 
soll man [da] mit ihm reden?“
(ROSENKRANZ, 6)
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„L: Wir haben nur gesehen, wie manche Kinder bevorrechtet waren - insofern, dass 
ihr Vater doch einen [guten] Verdienst gehabt hat - schon allein bei dem Frühstück. 
Da war eine, die hat immer ein Salamisemmerl mitgehabt. Ich kann mich nicht erin-
nern, was ich mitgehabt habe. Die Mama wird mir ein Butterbrot oder sowas gegeben 
haben, [...] oder eine Semmel mit einem kleinen [...] Bensdorp [Schokoriegel], mit 
einem Bensdorp drinnen. Da muss ich heute noch lachen, wenn ich an das denke. – 
[...] Aber ansonsten ist es nichts Schönes, der Rückblick.“
(LEHNINGER, 74-78)

In den letzten Monaten wurde viel stärker sichtbar, wie unterschiedlich Menschen 
leben. Während die einen zu Hause genug Platz haben, um in einem Zimmer ungestört 
zu lernen und zu arbeiten, haben andere eine Wohnung, in der sie einen Tisch mit Ge-
schwistern und sonstigen Familienmitgliedern teilen müssen. Die einen haben einen ei-
genen Laptop für den Onlineunterricht, die anderen müssen das mit dem Smartphone 
erledigen. Wie stark nehmen Sie diese Unterschiede wahr? Gab es in den 1920er und 
1930er Jahren auch solche Unterschiede? Oder waren die Unterschiede damals 
vielleicht sogar noch größer? 

Große Unterschiede
Die Unterschiede zwischen Menschen waren während der Zwischenkriegszeit in vielerlei 
Hinsicht sehr groß. Neben den politischen und religiösen Differenzen galt das ganz be-
sonders für Unterschiede zwischen denen, die Geld hatten und sich aussuchen konnten, 
was sie sich kauften, und denjenigen, die nicht einmal genug hatten, um einen Freund 
oder einen Freundin daheim zum Essen einzuladen. Solche Unterschiede waren für alle 
bemerkbar und man konnte und wollte sie vielleicht auch gar nicht verbergen. 

Krisen begleiten die Jahre
Der österreichischen Wirtschaft ging es seit dem Ende des Krieges von 1914–1918 
ständig schlecht. Die Gründe dafür waren vielfältig. Einerseits hatten sich viele neue 
Staaten gebildet, die miteinander nicht immer gute Beziehungen pflegten. Zusätzlich 
gab es wirtschaftliche Krisen, die weltweit große Probleme auslösten. Aber auch in Ös-
terreich selbst gab es viele Probleme. Aus diesen Gründen hatten viele Menschen 
keine Arbeit. Ihr Leben unterschied sich sehr von dem Leben der Familien, in denen
jemand genügend Geld besaß oder verdienen konnte.

Jausenweckerl 
Die tägliche Jause in der Schule, die man von zu Hause mitbekam, zeigte recht deut-
lich, wie viel Geld eine Familie zur Verfügung hatte. Manche Familien konnten sich 
Semmeln mit Wurst oder sonst einem Aufstrich leisten. Andere konnten ihren Kindern 
gerade mal ein Butterbrot mitgeben. Die Jause hat dies in der Schulpause für die ganze
Klasse sichtbar gemacht.


